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case study: the diamond:dogs|group launcht 
Kontaktmarktplattform aws Equity Finder

#Concept, #Website, #Tracking, 
#Node.js, #Database Migration, 
#Responsive, #Web Service Interfaces, 
#DesignKundenprofil 

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) unterstützt Unternehmen durch 
die Vergabe von Krediten, Zuschüssen und Garantien bei der Umsetzung 
ihrer innovativen Projekte. Ergänzend werden Informations-, Beratungs-, 
Service- und Dienstleistungen angeboten.

Ausgangslage 

Seit Juli 2014 betreibt das aws im Auftrag des bmwfw die Website www.
equityfinder.at. Der aws Equity Finder ist eine reine Kontaktplattform, auf der 
sich Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen präsentieren und mit  
potenziellen Geldgebern vernetzen können.

Lösung

Im Vordergrund der komplett neu geschaffenen B2B-Plattform steht die 
erste Phase der Kontaktaufnahme. KMU erhalten einen einfachen Zugang 
zur Investorenszene, während Investoren rasch und kostenfrei an innovative 
Unternehmen und Ideen herankommen.

Marketing & Frontend Benefit

Unternehmen können sich potenziellen Investoren über Content aller Art 
präsentieren: Texte, Bilder, Case Studies und Videos. Um die größtmögliche 
Qualität der Kontakte zu gewährleisten, ist die Nutzung des aws Equity  
Finders nur als registrierter User möglich. 

Technologie & Backend Benefit

Besonderes Augenmerk lag bei der komplett neu auf Node.js aufgebauten Plattform auf den hohen Sicherheitsan- 
forderungen aus dem Bankwesen (OWASP und AVS). Zusätzlich können Unternehmer die Performance ihres Profils  
analysieren und laufend optimieren.

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) unterstützt durch die Vergabe von Krediten, Zuschüssen und Garantien Unter-
nehmen bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte – insbesondere dann, wenn die erforderlichen Mittel durch sonstige 
Finanzierungen nicht ausreichend aufgebracht werden können. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, 
Service- und Dienstleistungen für Unternehmen angeboten. 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (bmwfw) betreibt das aws seit Juli 2014 
den Equity Finder (www.equityfinder.at), eine reine B2B-Kontaktplattform, auf der sich Start-ups, kleine und mittlere  
Unternehmen präsentieren und mit alternativen Geldgebern in Österreich vernetzen können. Für die Konzeption, das  
Design und die technische Umsetzung zeichnet the diamond:dogs|group verantwortlich.



Ausgangslage & Lösungsbeschreibung:

Der aws Equity Finder ist eine reine Kontaktplattform, die Start-ups sowie 
kleinen und mittleren Unternehmen einen breiten Marktzugang eröffnet, um in 
der Investorenszene sichtbar zu werden – der direkte Weg zu Business Angels, 
Gründerfonds oder Venture-Capital-Gesellschaften ist somit geebnet. Inves-
toren bietet die Plattform die Möglichkeit, rasch und kostenfrei an innovative 
Ideen und Unternehmen heranzukommen.

Um die größtmögliche Qualität der Kontakte auf www.equityfinder.at zu ge-
währleisten, ist die Nutzung nur als registrierter User möglich. Jedes Profil wird 
von der aws geprüft und anschließend freigegeben. Dadurch wird eine hohe 
Qualität der Daten garantiert und in weiterer Folge der Erfolg der Kontaktmarkt-
plattform sichergestellt. 

Technologie- & Marketing-Aspekte:

Spezielles Augenmerk lag bei der komplett neu auf Node.js aufgebauten Platt-
form auf den besonders hohen Sicherheitsanforderungen aus dem Banken-
wesen (OWASP – Open Web Application Security Project und  ASVS – Appli-
cation Security Verification Standard). Die Unternehmen können sich über die 
verschiedensten Content-Arten den potenziellen Investoren präsentieren: Texte, 
Bilder, Case Studies und Videos sind möglich. 

Ist der Kontakt zwischen zwei Interessenten hergestellt, kann der Unternehmer 
sensible Daten an ausgewählte Investoren freigeben, Fragen in einem eigens 
dafür vorgesehenen Bereich transparent beantworten und Konversationen 
in Echtzeit führen. Zusätzlich hat der Unternehmer die Möglichkeit, über die 
Analyse der Zugriffe auf seine Informationen, Downloads und Interaktionen die 
Performance seines Profiles genau im Auge zu behalten und dieses laufend zu 
optimieren.

Fazit:

„Gemeinsam mit unserem Auftraggeber, der aws, haben wir es geschafft, den 
Equity Finder als Online-Plattform so zu konzipieren und umzusetzen, dass die 
Unternehmen und Investoren auf bestmögliche Weise miteinander in Kontakt 
treten können. Die Zielsetzung, Start-ups sowie KMU einen breiten Marktzu-
gang zu geben, um in der Investorenszene sichtbar zu werden, haben wir mit 
dieser Matchmaking-Plattform sicherlich erreicht“, sagt Chris Budgen, CCO the 
diamond:dogs|group. 

„Der enge Zeitplan, die hohen technischen Anforderungen, vor allem in puncto 
Datensicherheit, und die starke konzeptionelle Einbindung der Agentur in der 
ersten Phase des Projekts waren nur einige der Aufgaben, die wir gemeinsam 
auf äußerst professionelle Weise bewältigen konnten. Wir sind froh, dass wir für 
die Durchführung dieses sehr wichtigen Projekts the diamond:dogs|group als 
kompetenten Partner gewinnen konnten“, so Dipl. Ing. Fredrik Schorr, CIO der 
aws.
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Sie planen ein ähnliches Projekt? 
Und Sie haben noch Fragen?

Gerne helfen wir Ihnen weiter. Schreiben 
Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit 
Ihrer Anfrage und wir melden uns um-
gehend bei Ihnen.

gerhard handler
ceo

g.handler@diamonddogs.cc
+43 (1) 31 567 21 – 111


